
Von Wegen und Umwegen 

 

Wie erzählt jemand sein Leben oder auch nur einen Teil davon? Diese Frage beschäftigt mich, seit 

ich als Jugendliche begonnen habe, mich für die eigene Herkunft zu interessieren. Sie hat mich über 

viele Jahre während des Studiums, beim Schreiben der Diplomarbeit und insbesondere bei der 

Arbeit an der Dissertation, begleitet. Ich habe Germanistik und Romanistik – Lehramt Deutsch und 

Französisch – studiert und unterrichte die beiden Fächer nunmehr im Gymnasium. Mein Weg vom 

Lehramtsstudium in die Schule erscheint kürzer als er war. Man könnte ihn so erzählen: 

 

Bereits als Kind wollte ich Lehrerin werden. Es war der einzige (Frauen-)Beruf, von all denen, die 

es in meinem Umfeld gab, der mich zumindest einigermaßen interessierte. Friseurin, Bäuerin, 

Kellnerin oder Verkäuferin wollte ich jedenfalls nicht werden. Eigentlich aber wollte ich in erster 

Linie zur Schule gehen. Der Wunsch, etwas werden zu wollen, war nicht besonders ausgeprägt. 

Lernen zu dürfen erschien mir das eigentlich Verlockende im Leben zu sein. Und so war ich 

zufrieden, dass ich nach der Hauptschule die Handelsakademie besuchen und maturieren durfte. Als 

ich danach in einem Fotogeschäft als Sekretärin zu arbeiten begann, hatte ich das Gefühl, mein 

Leben mit neunzehn Jahren zu beenden. So begann ich zu studieren. Die Studienbeihilfe 

ermöglichte das Unterfangen. Dem in den fünf Jahren Handelsakademie entstandenen 

Bildungsvakuum, das begleitet war von der Ahnung, dass es noch etwas viel Interessanteres zu 

lernen geben würde als Rechnungswesen und Stenographie, setzte ich das geisteswissenschaftliche 

Studium entgegen. Lehramt selbstverständlich. Alles andere wäre mir allzu abenteuerlich 

vorgekommen. Dass sich dann zwischen den Studienabschluss und den Unterrichtsbeginn noch 

mehr als zehn Jahre als Assistentin und Mitarbeiterin an der Uni schoben, Jahre, in denen ich 

(literatur-)wissenschaftlich arbeiten, forschen und lehren durfte, lässt sich in die Erzählung vom 

einfachen Arbeiterkind, dem das Gymnasium verwehrt blieb und das dennoch den sozialen Aufstieg 

zur Gymnasiallehrerin schaffte, nur schlecht integrieren. Dafür entsteht eine aus der heutigen Zeit 

fallende Frauenbiographie, die sich den Bildungsreformen der 70er Jahre verdankt. 

 

Man könnte meinen Weg vom Lehramtsstudium in die Schule auch anders – wahrhaftiger – 

erzählen. Er war nämlich nicht vorgezeichnet, zumindest nicht so klar. Freilich war die 

Entscheidung, Lehramt und nicht Diplom zu studieren, am Anfang eine Absicherung. Ziemlich 

schnell jedoch verlor diese Entscheidung ihre Bedeutung. Das, was mich im Germanistik- und 

Romanistik-Studium erwartete, war so spannend und wurde von Semester zu Semester spannender. 

Es war nichts Geringeres als eine neue Welt, die sich mir nach und nach eröffnete. Die Perspektive 

Schule verlor sich daneben. Das Studium diente der eigenen Bildung, die Ausbildung zur Lehrerin 

rückte in den Hintergrund. Am Horizont zeichnete sich jahrelang kein Berufsbild ab, dafür gab es 



viel zu vieles zu entdecken und zu lernen: Vorlesungen und Seminare, die ich besuchte, nur weil sie 

so interessant waren, Diskussionen und Lesungen im privaten und im öffentlichen Raum, Theater 

als Zuschauerin und Selbstspielerin. Als die Studienbeihilfe auslief, verdiente ich mir das nötige 

Geld mit Korrekturlesen und als geringfügig Beschäftigte an der Romanistik. So wuchs ich in die 

Uni hinein. Nach dem Studienabschluss blieb ich dort, eine (Vertretungs-)Stelle als Assistentin und 

ein Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ermöglichten es mir, an einer 

Dissertation zu arbeiten, an internationalen Tagungen und Kongressen teilzunehmen, zu publizieren 

und an der Universität zu lehren, in Salzburg, Graz, Frankreich und in Deutschland. Dass ich 

schließlich doch in der Schule gelandet bin, hat mit der prekären Stellensituation und der fehlenden 

Perspektive an der Uni zu tun. Die Schule stellt in dieser Erzählung einfach nur eine Alternative 

dar, nicht mehr, aber auch nicht weniger.  

 

Seit einigen Jahren faszinieren mich Räume und ihre Symbolik. Insbesondere der Raum Haus hat es 

mir angetan. Auch Räume und Orte können Leben erzählen. Bevor ich mit dem Germanistik-

Studium begann, arbeitete ich ein paar Monate lang beim Österreichischen Akademischen 

Austauschdienst. Der war im zweiten Stock des Germanistik-Gebäudes in der Akademiestraße 

untergebracht. In den Sommermonaten war nicht viel los, weder beim ÖAD noch an der 

Germanistik. Das ganze Haus und insbesondere die Bibliothek im Erdgeschoss standen irgendwie 

zu meiner Verfügung. Der alte Plattenbau hatte gleichzeitig etwas Offenes, Aufnehmendes, 

Zugängliches. Vielleicht wäre ich ohne diese Monate beim ÖAD gar nicht auf die Idee gekommen, 

Germanistik zu studieren. 

 

Heute sind die Akademiestraßen-Gebäude Geschichte. Von der Pädagogischen Hochschule aus, an 

der ich seit Kurzem auch tätig bin, hat man einen unverstellten Blick auf die Sportplätze, die an die 

Stelle der Institutsgebäude getreten sind. Meine Schule wiederum befindet sich genau gegenüber 

dem neuen Unipark. Man könnte meinen, ich hätte einfach nur die Straßenseite gewechselt. In 

Wirklichkeit war der Weg in die Schule ein ziemlich langer. Kein Stück davon möchte ich missen. 

Wenn ich heute das Schulgebäude betrete, erfreue ich mich an der Lebendigkeit, die diesen Raum 

beherrscht – aber auch daran, dass mir das (Lehramts-)Studium mehr als nur diesen einen Raum 

eröffnet hat. Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, dass auch in Zukunft verschiedene Wege in 

die Schule führen können. 


